
G(ippert ,  tikr die Bbstammung das &maateins. 7i 

Tagen seinen Leutan wieder Brod nnd Gpmiiase zn emen 
gtbe. In dert aordlicheren Gegeadoa, batten die grossea 
Scbwamme, welcbe in Ruselaad und P d a n  in aegeheumr 
Monge vorkammea, es ibm miigiicb gemacht, die Lehens- 
mittel seiner Zagee ze reinem Vortheil eu verknufeo. Er 
fuhrte sie elsdann , in kleiue Eatfernangea von ihreo Raat- 
pliltzes euf die Weide dieser wilden Schwamme, welcbe 
sie G r i  b u i  nanlrtcan. Ohgleich sie genoasen, eine blauc 
Firbung ertheilen, so sind sie doch nicht giftig, wie in 
dens siidlicheren Enropa. Die Ruseea rind selbst laokcr 
darin, und bereiteu & ?  rnit Briihe, Rahm etc. cn. 

Diese Cericbte, wenn rie liingere Zeit die einatgc, 
Host aunmacheq, theilen der Eaut und dem Schweiss eine 
griinliche Farlurrg mit, welche sieh relbat im Urb er- 
kennen lasst. 

(Jour. do Phorm. September am.) 

Bemerkungen iiber die Abstammung des 
Bernsteins j 

von H. R, CSpper t .  1 

Ale ioh im April dieses Jabres da,s Braonkddenlager 
SQ Moskaa mitersacbte , entdeckte ieb, aosser einer Rbiso- 
morpha ond einei der Pyranalo eitida dar Jetztwelt vcr- 

wandten Flechto (des smr Zeit noab eiadgen Repriaen- 
tanten dieser Familia in der Flora der Vomelt), eine 
gcaasa Meage Bernstein, die in dam fossilen den Coni- 
feren iihnliahen Rolze theilc sipgesprea@ in grbuersn 
Stiioker , theils in den Rarsgefiasen eelbst nocb vcrkomd. 



79 Clpperot ,  Ilber clie Abrfantmung dsr Beruieinr. 

Ei. bier ten dem Alaenfabrik-Direktor Herrn II e h 1 c h e n 
pfamdener Zapfen eteht dem von Pinur rylvestrie uo 
aiichrtem, weicht aber von einigen anderen rebr ah, die von 
bL.hhaorea in der Wettcrao berstammen, and mir VOB 
Eem K e f e  rs t e i n nu literrriseher Benotzung #efillipt 
mitgetheilt wurdea Sie gehiiren olenbar sor Gattuna 
Abier, and eathalten swirchen und aaf den Sebappea 
eelbat n e b  cine grosre Bfenge Bernrtein, durftem also 
mit nocb @srerem Rechte a h  die im Bernrtei  ein- 
paeblesoenee Zmpfen fur die der Ilernrteinbaumss BU 

kltea sep.  Eurplare der letatares Art rind sehr ielten, 
jedoeh beribem Bern Dr. B e h r e m d t in Dansig urd Herr 
Prof. R ei  E h in Berlim jeder eimer, die der Gattun6 Larix, 
wie ochan Rsrr Liak  von dam letaterem bemerktt, am 
fiehaten stehen ( Ilandbucb der pLyeicalischen ErQI 
l~escl~reibong, S. Yd. 1. Ahtb. S. 633 l i r  334), beide t u  
eiaer Art ZP rscbaen shd, nur riiehriehtlieh ihrer Grasse 
yon einaader abneicbem. Ausrw diere., r~mmt~ich  in 
Brauakoblenfonnation vorkommsnden , Bernrtein liefern- 
den Veptabilien f d  rich nu& noeh kiiralich in der Ton 
Ra umor BRT Quaderrandsteinformation gerechneten Rohla 
LU Wenig-Rackwit., bei Lawenberg, deren Hittheilung 
ich d o n  Oberlebrer Rm. Dr. S e h n e i d e r  in Bunclaa 
verdnnke, Berutein in Codferen in Bcglaiteng von Farma 
yen tropirebelr Charakter , wabcheinlich die an te  Be- 
gbaehtumg dieser Art. Wean dro bieraur berrorgeht, d3aa 
wir sunacbst ache. vier verechiedene Baumarten kennen, 
die Bermstein liefera (untl gewire &&a rieh die Zahl 
dei s e l k a  bei aufmerhnmer Untenachung noeh remehen), 
BU wird ee mir imrner wabrscbe~alicher, B a s  dsr Benutein 
nhlits raulcrer ah ein veriinderter k h ~ z  rerrchisdcnsr Eiiums 
aus dm Fmilie der Conifhen sey, w e k k  aber nor den- 



Jod im h j e r  Lsber.tll*arr. l a  
WWW in d e n  Zonm vim gleicher Berchnffenheit gefinden 
wid, weil reinc gmohalichc Lagerstlfte, die Brnm~ohlen, 
&A /;ut iiberull unter i i h l i c k n  Urnstanden bildeter. 

(Pog~ .  Am. 38. 6P4.) 

Jot1 im Berger Lcberthran. 
- 

Geh. Obermediciaal-Rath Dr. K o y p  in Hanau rer- 
motbetc . whoa lange einen Jodgcbalt im nereer Leber- 
thnm (Oleua Jeearis Amlli). Er '~eranlasete desslalh 
Herrn Medicinal- Aseersor Apotheker H o p  f e r de  
1' 0 t m e daselhst , den Lebertbran einer Untersucbung 
aaf Jod au unterwerfen, und er sol1 clicsem wiederkolt 
geluogen eeyn , in dem rothlich - 5elb - braonen Derger 
Lebertbran (der ein Ausseben wie alter Yalaeawein hat) 
dad nrcluweisen. 

(Emfclmad u d  Oamna 3oarmd dcr p a c t .  Hsilkonda, 
April 18S.6. 8. ii6,) 

Gcgenwart des Jods in verschiedcncn Erzcn 
und von dem Rlcerc entfernt wachvendeR 

Pflanzen. 

Bekmtdicb dtr J e d  eoeret in der Varek-Soda, 
nprter in den Badeecbwiimmsn usd den S d e n  einiger 
Salequellen aufgsfendeo, so dasr ee den Anrchcin gcwann, ale 
gehore dieeer Eorper aurechlieerlich dem Meere und den 
damit in Zusemmenhange atelienden Dingen an. V tt u g u c I i n  
a h  entdeckte eioen nicht unbetrachtlichen dodgehalt in 
Silbererzen, welche er von Mexico srhalten hattc, ohm 
jedocb YDP dem Pundorta der ErEe irgend Kenntnise au habca. 




